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Tutoriumsaufgabe 32 (Differenzengleichung #1)
Bestimmen Sie alle (reelle) Lösungen der homogenen Differenzengleichung

(a) yn+3 − 4yn+2 + 5yn+1 − 2yn = 0 .

(b) yn+4 + 2yn+2 + yn = 0 .

Aufgabe 33 (Differenzengleichung #2)
Bestimmen Sie die Lösung der Differenzengleichungen zu den gegebenen Anfangsbe-
dingungen.

(i) yn+2 − 2yn+1 − 3yn = 0, y0 = 0, y1 = 1 ,

(ii) yn+1 − yn = 2n, y0 = 0
Hinweis: Verwenden Sie yn = a2n als Ansatz für eine Lösung der inhomogenen
Gleichung.

(iii) yn+1 − yn = n, y0 = 0
Hinweis: Verwenden Sie u = an2 + bn als Ansatz für eine Lösung der inhomo-
genen Gleichung.

(iv) yn+2 − 2tyn+1 + yn = 0, y0 = 1, y1 = t mit t ∈ (−1, 1).
Hinweis: Setzen Sie t = cosϕ.

Aufgabe 34 (Differenzengleichung und 0-Stabilität)
Bestimmen Sie in Abhängigkeit des Parameters a > 0 die Lösung der Differenzen-
gleichung

yn − 2ayn−1 + ayn−2 = 0, y0 = 0, y1 = 1 .

Für welche a > 0 ist die Differenzengleichung 0-stabil?

Aufgabe 35 (lineares Mehrschrittverfahren)
Gegeben sei das Anfangswertproblem

u̇ = f(t, u), u(0) = u0 ,

sowie das lineare Mehrschrittverfahren

un + bun−2 + aun−3 = τfn−1 (1)

mit a, b ∈ R.

(a) Bestimmen Sie a, b so, dass (1) konsistent ist und zeigen Sie, dass die Konsisten-
zordnung in diesem Fall gleich 1 ist.

(b) Zeigen Sie, dass (1) für a, b wie in (a) nicht 0-stabil ist.

(c) Zeigen Sie, dass (1) für das Anfangswertproblem mit f(t, u) = 0 und u0 = 1
nicht für alle Startnäherungen u1 und u2 konvergiert.

Aufgabe 36 (BDF-Verfahren mit variabler Schrittweite)
Betrachten Sie das implizite 2-Schritt BDF-Verfahren mit variabler Schrittweite.
Hierbei sei τn = tn+1 − tn die Schrittweite in Schritt n und ωn = τn/τn−1 das
Verhältnis zweier aufeinanderfolgender Schrittweiten.

(a) Zeigen Sie, dass sich das 2-Schritt BDF-Verfahren darstellen lässt als
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(b) Wie groß darf das Verhältnis zweier aufeinanderfolgender Schrittweiten
höchstens sein, damit das Verfahren stabil ist?

Infos: Unter http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/numdgl2013w/ finden Sie die
Homepage zur Vorlesung.

Das Tutorium findet jeweils freitags, 14.45 Uhr bis 16.30 Uhr im Raum Z2 statt.
Dort erhalten Sie Hilfestellung zu den jeweiligen Aufgaben, eine Lösung wird dort
allerdings nicht vorgerechnet. Die zugehörige Übung findet am 10. Dezember 2013
statt.

Hinweis: Am 20. Dezember findet kein Tutorium statt!

http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/numdgl2013w/

